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Windabweiser ffir ein Fahrzeugdach

Die Erfindung betriffi einen Windabweiser fur ein Fahrzeugdach, wie er in

Verbindung mit einem Schiebe- oder Faltdachsystem verwendet wird.

Der Windabweiser hat die Funktion, die Stromungsverhaltnisse dann zu

5 verbessem, wenn der Deckel des Schiebedachsystems sich in einer geoffiieten

Stellung befindet. Der Windabweiser ist iiblicherweise an dem in Fahrtrichtung

gesehen vorderen Rand der vom Deckel freigegebenen Dachoffiiung angeordnet

und wird aus einer abgesenkten Stellung, in der er sich unterhalb der AuBenflache

.
des Fahrzeugdaches befindet, in eine . ausgestellte Stellung uberfiihrt, wenn der

10 Deckel geoffiiet wird.

Der Windabweiser kann als Abweiserelement ein flexibles Netz oder Gewebe

verwenden, das zwischen zwei Halteelementen angeordnet ist. Ein erstes der

Halteelemente ist fest am Fahrzeugdach angebracht, und das zweite kann

zwischen einer abgesenkten und einer ausgestellten Stellung bewegt werden,

15 Wenn sich das zweite Halteelement in seiner abgesenkten Stellung befindet, kann

das Abweiserelement, da es flexibel ist, platzsparend zusammengelegt werden.

Somit ergibt sich insbesondere hinsichtlich der Bauhohe eine kompakte

Baugruppe.
'

Nachteilig bei einem flexiblen Abweiserelement ist jedoch, daJJ es sich nicht

20 von alleine kontroUiert 2^ammenlegt. Daher mufi entweder ein vergleichsweise
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groBer Raum zur Verfugung gestellt werden, iiinerhalb welchem sich das

Abweiserelement, wenn dais zweite Halteelement in die abgesenkten Stellimg

uberfuhrt wird, frei anordnen kaiin, ohne daB es mit anderen Bauteilen des

Schiebedachsystems in Konflikt koiximt Oder es muB, wenn ein solch groBer

Raum nicht zur Verfugung steht, auf andere Weise sichergestellt werden, daB das

Abweiserelement nicht mit anderen Bauteilen koUidiert, wenn das zweite

Halteelement in die abgesenkte Stellung uberfiihrt wird.

.

Zu diesem Zweck schafft die Erfindung einen Windabweiser ffir ein Fahrzeug-

dach, mit einem ersten Halteelement, das dafur vorgesehen ist, an dem

Fahrzeugdach angebracht zu werden, einem zweiten Halteelement, das zwischen

einer abgesenkten und einer ausgestellten Stellung verstellbar ist, einem flexiblen

Abweiserelement, das an den beiden Halteelementeri befestigt ist, und mindestens

einem flexiblen Positionierungselement, welches das Abweiserelement in eine

vorbestimmte Richtung driickt, wenn das zweite Halteelement aus der

ausgestellten in die abgesenkte Stellung verstellt wird. Das

Positionierungselement, das vorzugsweise eine elastisch verformbare Lippe ist,

die einstiickig mit einem an Abweiserelement vorgesehenen Keder ausgebildet ist,

driickt das Abweiserelement, wenn es sich zu entspannen beginnt, aufgrund seiner

Eigenelastizitat in eine vorbestimmte Richtung, in der sich das Abweiserelement

dann frei zusammenlegen kann.

Vorteilhafte Ausfuhrungsformen der Erfindung ergeben sich aus den

Unteranspriichen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer bevorzugten Ausfxihrungsfonn

beschrieben, die in den beigefiigten Zeichnungen dargestellt ist. In diesen zeigen:

- Figur 1 in einer Draufsicht ein Fahrzeugdach mit einem Schiebedachsystem,

wobei sich der Deckel des Schiebedachsystems in der geof&ieten Stellung

befindet;

- Figur 2 in einer perspektivischen Ansicht in der Richtung des Pfeils 11 von

Figur 1 den Windabweiser, der beim Schiebedachsystem verwendet wird;
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- FigurS einen schematischen Schnitt entlang der Ebene Ill-in von Figur 1;

und

- Figur 4 in einer Ansicht entsprechend derjenigen von Figur 3 den

Windabweiser, wobei sich der Deckel in der geschlossenen Stellung befindet.

In Figur 1 ist ein Fahrzeugdach 5 gezeigt, das ein Schiebedachsystem mit einer

Dachoffiiung 6 und einem Deckel 7 aufweist. Der Deckel 7 kann aus einer

geschlossenen Stellung, in der er die Dachoffiiung 6 verschliefit, in eine geoffiiete

Stellung verschoben werden, die in Figur 1 gezeigt ist und in der die Dachoffiiung

grdfitenteils fi-eigegeben iist.

Am beziiglich des Fahrzeugs vorderen Rand der Dachoffiiung 6 ist ein

Windabweiser 10 angebracht, der in bekannter Weise nach auBen ausgestellt

werden kann, wenn sich desr Deckel 7 in seiner geoffiieten Stellung befindet.

Der Windabweiser 10 besteht aus einem ersten Halteelement 12 (siehe Figur

2), das fest am Fahrzeug bzw, einem Schiebedachrahmen 30 angebracht ist, einem

zweiten Halteelement 14, das relativ zum ersten Halteelement verschwenkbar ist,

und zwar zwischen einer ersten, abgesenkten Stellung, in der es sich unterhalb des

AuBenhaut .des Fahrzeugdaches 5 befindet, so daB der Deckel 7 geschlossen

WCTden kann, und einer zweiten, nach aufien ausgestellten Stellung, die in Figur 2

gezeigt ist. In dieser IStellung steht das zweite Halteelement nach auBen uber die

AuBenhaut des Fahrzeugdaches 5 hervor.

Die Art imd Weise der Anlenkung des zweiten Halteelements am
Fahrzeugdach sowie der Mechanismus zum Verschwenken des zweiten

Halteelements zwischen der ausgestellten und der abgesenkten Stellung ist fiir das

Verstandnis der Erfindung nicht relevant, so daB hierauf nicht weiter eingegangen

wird. Relevant ist allein, daB ein Mechanismus vorgesehen ist, mittels dem das

zweite Halteelement 14 aus der ausgestellten Stellxmg in die abgesenkte Stellung

uberfuhrt werden kann, wenn der Deckel 7 geschlossen wird.
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Zwischen dem ersten Halteelement 12 iind dem.zweiten Halteelement 14 ist

ein flexibles Abweiserelement 16 angeordnet, das als Netz oder Gewebeteil

ausgefiihrt ist. Das Abweiserelement 16 ist an seinen Randan, die den

Halteelement^ 12, 14 zugeordnet sind, mit einem ersten Keder 18 und einem

zweiten Keder 20 versehen (siehe Figur 3). Die beiden Keder 1 8, 20 bestehen aus

Kunststoffimd sind an dem Abweiserelement 16 befestigt. Der erste Keder 18 ist

im ersten Halteelement 12 aufgenommen, und der zweite Keder 20 ist im zweiten

Halteelement 14 aufgenommen. Wenn sich dais zweite Halteelement 14 in seiner

ausgestellten Position befindet, wird das Abweiserelement zwischen den beiden

Halteelementen straffgespannt gehalten, wie dies in Figur 3 dargestellt ist.

Einstuckig. mit dem ersten Keder 18 ist ein Positionierungselement 22

ausgebildet, das hier als flexible, elastisch verformbare Lippe aiosgebildet ist. Das

Positionierungselement 22 weist zwei Schenkel 24, 26 auf, die im

Ausgangszustand, also wenn keine auBeren Krafte einwirken, etwa im rechten

Winkel zueinander angeordnet sind (siehe Figur 4), wobei sich der erste Schenkel

24 in der Richtung nach oben erstreckt, in der sich das Abweiserelement 16

erstreckt, wenn es straff gespannt ist, und sich der zweite Schenkel 26 etwa

waagerecht nach vome erstreckt. .

Wenn das Abweiserelement 16 strafif gespannt ist, ist der zweite Schenkel 26

des Positionierungselementes 22 elastisch um etwa 90"" nach oben gebogen, so

daB es sich ebenfalls in der Richtung erstreckt, in der sich das Abweiserelement

im straffgespannten Zustand erstreckt (siehe Figur 3).

Sobald das zweite Halteelement 14 nach unten in Richtung zu seiner

abgesenkten Position verstellt wird, laBt die Spannung iin Abweiserelement 16

nach. Dadurch kann sich der zweite Schenkel 26 des Positionierungselementes 22

wieder elastisch in seiner Ausgangsposition zuriickstellen, also um 90° entgegen

dem Uhrzeigersinn schwenken. Dabei wird dem Abweiserelement 16 eine

Richtung vorgegeben, in der dieses sich zusammenlegt, und zwar bezuglich den

Figuren 3 und 4 in einem Raum links des ersten Halteelementes 12. Dies
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gewahrleistet, daB sich das Abweiserelement 16 nicht uber eine Dichtung 28 legt,

die in der Nahe des Windabweisers 10 angeordnet ist.
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Bezugszeichenliste

5: Fahrzeugdach

6 : Dachof&iung

7: Deckel

10: Windabweiser

12: erstes Halteelement

14: zweites Halteelement

1 6 : Abweiserelement

18: erster Keder

20: zweiter Keder

22: Positionierungselement

24: erster Schenkel

26: zweiter Schenkel

2^:Dichtung

30: Schiebedachrahmen
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Patentanspriiche

1. Windabweiser (10) fur ein Fahrzeugdach, mit einem ersten Halteelraient

(12), das dafiir vorgesehen ist, an dem Fahrzeugdach angebracht zu werden,

einem zweiten Halteelement (14), das zwischen einer abgesrakten und einer

ausgestellten Stellung verstellbar ist, einem flexiblen Abweiserelement (16), das

an den beiden Halteelementen (12, 14) befestigt ist, und mindestens einem

flexiblen Positionierungselement (22), welches das Abweiserelement (16) in eine

vorbestinmite Richtung driickt, wenn das zweite Halteelement (14). aus der

ausgestellten in die abgesenkte Stellxmg verstellt wird.

2. Windabweiser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das

Positionierungselement (22) eine elastisch verformbare Lippe ist.

3. Windabweiser nach einem der Anspruche 1 und 2, dadurch

gekennzeichnet, daB das Positionierungselement (22) an dem Halteelement (12)

angebracht ist.

4. Windabweiser nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch

gekennzeichnet, daB das Abweiserelement (16) mit einem Keder (18) versehen ist,

an dem das Positionierungselement (22) angebracht ist.

5. Windabweiser nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB das

Positionierungselement (22) einstuckig mit dem Keder (18) ausgebildet ist.

6. Windabweiser nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch

gekennzeichnet, daB das Abweiserelement (16) ein Netz ist.
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Zusammenfassung

WindabweisCT fur ein Fahrzeugdach

Es ist ein Wmdabweiser.(lO) fur ein Fahrzeugdach vorgesehen, mit einem

ersten Halteelement (12), das dafiir vorgesehen ist, an dem Fahrzeugdach

angebracht zu werden, einem zweiten Halteelement (14), das zwischen einer

abgesenkten und einer ausgestellten Stellung verstellbar ist, einem flexiblen

Abweiserelement (16), das an den beiden Halteelementen (12, 14) befestigt ist,

und mindestrais einem flexiblen Positionierungselement (22), welches das

Abweiserelement (16) in eine vorbestimmte Richtung driickt, wenn das zweite

Halteelement (14) aus der ausgestellten in die abgesenkte Stellung VCTStellt wird.

Fig. 4












